7. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM MORGEN

Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden
wird. (NGÜ) Johannes 14,26


Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: ›Gib
mir zu trinken‹, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir Quellwasser gegeben,
lebendiges Wasser. (NGÜ) Johannes 4,10



Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern
gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den
Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. (NGÜ) Lukas 11,13



Ich versichere euch: Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird
er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, und ihr
werdet empfangen; dann wird eure Freude vollkommen sein. (NGÜ) Johannes 16,2324



Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er
wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er
gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen,
indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. (NL) Johannes 16,13-14



Doch sie lehnten sich gegen ihn auf und betrübten seinen Heiligen Geist. Deshalb
wurde er ihnen zum Feind und kämpfte gegen sie. (NL) Jesaja 63,10
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7. AUGUST: DEINE BIBELVERSE AM ABEND

Was denkt ihr über den Christus? (NL) Matthäus 22,42


Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit
der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der
allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. (NGÜ) Psalm 24,9-10



Auf seinem Gewand, an der Hüfte, stand der Name: König über alle Könige! Herr
über alle Herren! (HfA) Offenbarung 19,16



Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar, doch für die, die ihn ablehnen, gilt: »Der Stein,
den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden (NL) 1. Petrus 2,7



Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und
die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen
sind - Juden wie Nichtjuden - ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. (NL) 1.
Korinther 1,23-24



Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn,
Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte
es als Dreck, damit ich Christus habe. (NL) Philipper 3,8



»Herr, du weisst alles«, erwiderte er. »Du weisst, dass ich dich lieb habe.« (NGÜ)
Philipper 21,17
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